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Seit dem 1. Advent gibt es in der evangelischen Kirche in Deutschland eine neue Ordnung der 

Predigttexte mit deutlich mehr alttestamentlichen Texten. Unser heutiger ist einer davon. Er 

steht in Josua 3,5-17 und handelt vom Einzug der Israeliten ins Gelobte Land unter der Füh-

rung von Moses Nachfolger Josua. Joachim Krause, unser früherer Vikar, hat darüber seine 

Doktorarbeit geschrieben. Wer ein vertieftes Interesse hat – ich leihe das Buch gerne aus. Der 

Text, das zeigt Krause, hat eine komplizierte Überlieferungs- und Bearbeitungsgeschichte 

hinter sich. So wie er heute erzählt wird, handelt es sich beim Bericht vom Einzug ins Gelobte 

Land und eine Parallele zur Erzählung vom Auszug aus Ägypten. Dem Durchzug durchs Rote 

Meer unter der Führung Moses, entspricht der Durchzug durch den Jordan unter der Führung 

Josuas. In beiden Durchzugsgeschichten bleibt dabei das Gewässer auf wundersame Weise 

aufgestaut. Die Israeliten können trockenen Fußes auf die andere Seite gelangen. Manche ha-

ben vermutet, dass die Parallelität der Erzählungen auf einen gemeinsamen Ursprung schlie-

ßen lassen. Krause kann plausibel zeigen, dass das nicht der Fall ist. Die Erzählungen wurden 

erst im Zuge ihrer schriftlichen Überarbeitung einander angepasst. Ursprünglich hatten sie 

ganz verschiedene Erzählabsichten. – Das soll uns heute aber nicht weiter interessieren. Wir 

nehmen die Erzählung wie sie dasteht. Folgendes ist überliefert:  

 

Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der HERR Wunder unter euch 

tun. Und Josua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her! 

Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der HERR sprach zu Jo-

sua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen: Wie ich 

mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die 

Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt 

im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten: Herzu! Hört die Worte des HERRN, 

eures Gottes! Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor 

euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hetiter, Hiwiter, Perisiter, Girgaschiter, Amoriter und 

Jebusiter: Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in 

den Jordan. 

So nehmt nun zwölf Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Wenn dann 

die Fußsohlen der Priester, die die Lade des HERRN, des Herrn der ganzen Erde, tragen, in 

dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herab-

fließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus 

seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade vor 

dem Volk hertrugen, und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der 

Priester, die die Lade trugen, ins Wasser tauchten – der Jordan aber war die ganze Zeit der 

Ernte über alle seine Ufer getreten –, da stand das Wasser, das von oben herniederkam, auf-

gerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern, bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt; 
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aber das Wasser, das zum Meer der Araba hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss 

ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade 

des Bundes des HERRN trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel 

ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. 

 

Liebe Gemeinde! 

1. Gottes Wort und unser Predigttext 

Es ist die Aufgabe des Predigers von der Kanzel Gottes Wort zu verkündigen. Der jeweilige 

Predigttext soll als Basis für die Verkündigung dienen. Das ist bei den meisten Predigttexten 

kein Problem. Beim heutigen Predigttext ist das aber nicht so leicht, wenn man ihn in seinem 

Erzählzusammenhang betrachtet. Die Berichte im Josuabuch von der Landnahme der Israeli-

ten gehören nämlich zu den gewaltträchtigsten Erzählungen in der Bibel überhaupt. Es kommt 

fortwährend zu Massenmorden im Namen Gottes. Unsere Erzählung ist der Auftakt zu so ei-

nem Massenmord. Zwei Kapitel nach unserem Abschnitt wird berichtet wie die Israeliten die 

Stadt Jericho erobern. Das ist die zunächst hübsche Geschichte mit den Mauern von Jericho, 

die durch Trompetenschall einstürzen. Doch auf den Mauerfall folgt das Massaker. Die Israe-

liten vollstrecken „den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwerts, an 

Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln“. (Josua 6,21). Nichts, gar nichts 

Lebendiges darf in der Stadt am Leben bleiben. Und dieses grausame Muster wiederholt sich 

bei jeder Stadt, die die Israeliten im Auftrag Gottes in Besitz nehmen. Bei der Eroberung der 

Stadt Ai darf immerhin das Vieh am Leben bleiben. Aber sonst gilt der Auftrag Gottes an Jo-

sua: „du sollst mit Ai und seinem König tun, wie du mit Jericho und seinem König getan 

hast“. (Josua 8,2) Also werden alle Einwohner massakriert. Am Ende des Tages sind 12.000 

Menschen tot, abgeschlachtet im Namen Gottes. 

 

Nur zur Klarstellung: Wenn ich von dieser Kanzel Gottes Wort verkündige, dann tue ich das 

nicht im Namen des Gottes, der diese Massaker angeordnet hat. Die erzählten Vorgänge sind 

abscheulich, menschenverachtend und absolut inhuman. Das Gottesbild ist durch und durch 

archaisch, der Gedanke, dass Gott ein spezielles Volk auserwählt und ihm Sonderrechte zubil-

ligt, widerspricht jeder Vorstellung von einem gerechten Gott, der seine Sonne über allen 

Menschen gleichermaßen aufgehen lässt. Die Einzugserzählungen im Josuabuch dokumentie-

ren einen höchst dunklen Abschnitt der Religionsgeschichte der Menschheit. Es gibt im Alten 

Testament viele sehr viel hellere Abschnitte, bei denen es leicht fällt Gottes Wort und Gottes 

Willen zu verkünden. Dass ausgerechnet die Einzugserzählungen neu zu den Predigttexten 

dazugekommen sind, erstaunt mich. 

 

Wie also soll man mit solch einem schwierigen Textzusammenhang umgehen, wenn man 

nicht gleich einen anderen Predigttext wählen will? Ich will die Sache auf zweierlei Weise an-

gehen. Erst will ich sie historisch weiter einordnen und erklären. Dann will ich Hinweise ge-

ben, welche Aspekte des Textes doch etwas für die Verkündigung von Gottes Wort hergeben.  

 

2. Historische Einordnung: Alter Orient 

So sperrig die Einzugserzählungen in religiöser Hinsicht sind, so aufschlussreich sind sie in 

historischer und politischer Hinsicht. Das Vollstrecken des Banns ist im Alten Orient eine 
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durchaus verbreitete Praxis. Liest man Homers Ilias, den poetischen Bericht vom Kampf um 

Troja, so wird auch dort davon berichtet, dass die Bevölkerung einer eroberten Stadt ausge-

löscht wird. Die Helden des Trojanischen Krieges machen sich daraus auch überhaupt kein 

Gewissen. Das ist übliche Praxis und moralisch unbedenklich. Gewiss gibt es von dieser grau-

samen Praxis auch humanitäre Ausnahmen, aber solche Ausnahmen berichtet auch die Land-

nahmeerzählung. So wird in Jericho die Familie der Hure Rahab von der Vernichtung ausge-

nommen, weil Rahab den israelitischen Kundschaftern, die Jericho ausgespäht hatten, Unter-

schlupf gewährt hatte.  

 

Für die Christenheit hat diese Episode übrigens deshalb Bedeutung, weil die Hure Rahab nach 

dem Stammbaum Jesu im Matthäusevangelium zu den Vorfahren Jesu zählt. Den ersten 

Christen war weder die Abkunft Jesu von einer Hure, noch der Zusammenhang mit dem grau-

samen Massenmord peinlich. Unser Problem mit der ungezügelten Gewalt ist ein typisches 

Problem unserer Nachkriegsmoderne. Frühere Gesellschaften konnten Grausamkeit leichter 

vergessen als wir. Wir jedoch haben Speicher für Bilder, für Augenzeugenberichte, für Töne. 

Das Grauen bleibt für uns fortdauernd lebendig. Vielleicht halten wir es deshalb so schwer 

nur aus.  

 

Politisch sind die Einzugserzählungen bis heute von hoher Bedeutung. Die israelitischen Sied-

ler leiten aus ihnen ihre Ansprüche auf die von Israel besetzten Gebiete ab. Außerdem spiegelt 

sich in den Erzählungen viel von der Unversöhnlichkeit der Parteien des Nahostkonflikts, zu-

mal die Namen der handelnden Gruppen bis heute dieselben sind. Man kann seinen Hass auf 

den jeweils anderen auf sehr alte Quellen und Konflikte zurückführen. Das verhärtet die Fron-

ten und erschwert die Verständigung.  

 

3. Historische Einordnung: Exil 

Die Erzählungen vom Einzug ins Gelobte Land sind ungemein brutal und gewalttätig. Viel-

leicht ist es ein Trost zu wissen, dass die berichteten Ereignisse vermutlich jeder historischen 

Grundlage entbehren. Jericho wurde zur erzählten Zeit sicher nicht zerstört. Überhaupt lief die 

Landnahme definitiv nicht so ab wie berichtet. Vermutlich gab es gar keine Landnahme im 

großen Stil, vielmehr kam es zur allmählichen Sesshaftwerdung von Nomaden. Wenn es den 

Auszug aus Ägypten tatsächlich gegeben hat, dann betraf er nur eine kleine Gruppe, deren Er-

zählung sich dann größere Gruppen angeeignet haben.  

 

Überhaupt ist der historische Sitz der Erzählung vom Auszug aus Ägypten und von der Er-

oberung des Gelobten Landes nicht die erzählte Zeit des 12. Jahrhunderts vor Christus, son-

dern das babylonische Exil im 6. Jahrhundert vor Christus. Dort, in die Fremde verschleppt, 

erzählen sich die Israeliten von der einstmals gelungenen, legendären Flucht aus der Fremd-

herrschaft. Und dort erzählen sie sich dann vom Gelobten Land, das auf sie wartet und auf das 

sie wieder Anspruch erheben wollen. Die Auszugs- und Einzugserzählungen sind Mutmacher-

zählungen von Deportierten. Sie erzählen eine ruhmreiche Vergangenheit und eine verhei-

ßungsvolle Zukunft, um die Not in der Fremde auszuhalten. Die Gewaltphantasien spiegeln 

die selbst erfahrene Gewalt, die man hofft den Feinden heimzahlen zu können. Es sind Erzäh-

lungen von Opfern, die davon träumen die Täter endlich bezwingen zu können. So historisch 
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eingeordnet können wir vielleicht leichter mit den gewalttätigen Erzählungen des Josua-Bu-

ches leben und umgehen.  

 

4. Gottes Wort: Trostbotschaft 

Und damit sind wir nun da angekommen, wo wir aus den alten Erzählungen auch für uns 

selbst Gewinn ziehen können. Erzählt wird ja vom Überschreiten einer kritischen Schwelle. 

Die Israeliten bereiten sich auf eine Auseinandersetzung, auf einen Kampf vor. Sie stehen am 

Übergang zu einem neuen Abschnitt der Geschichte, sie verlassen alte Sicherheiten und wa-

gen den Schritt in unbekanntes Land. Lesen wir all das nicht als historische Berichte, sondern 

als metaphorische Ereignisse, so können wir mühelos auch in unserem Leben solche Schwel-

len, solch kritischen Übergänge identifizieren. Denken wir an den Berufsanfang oder den 

Wechsel auf eine andere Stelle. Denken wir an den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt, 

wenn man heiratet oder wenn man in Rente geht. In all solch verunsichernden Situationen ist 

es gut, sich der Nähe Gottes zu vergewissern. Genau das machen auch die Israeliten. Sie neh-

men die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart Gottes, in ihre Mitte. Sie stellen sich die 

Lade deutlich vor Augen und versichern sich der in ihr ruhenden Macht. Die beängstigenden 

Fluten des über die Ufer getretenen Flusses treten zurück. Die Israeliten können sicher ans an-

dere Ufer gelangen. Gottes Gegenwart hält das Chaos zurück. Was bedrohlich scheint, ist mit 

der Hilfe Gottes doch bezwingbar. 

 

Die Geschichte von der Eindämmung der Wasserfluten des Jordans klingt dann auch wieder 

an in der Erzählung vom Seewandel Jesu, auch das eine Geschichte von hoher metaphorischer 

Kraft. Statt in den Fluten unterzugehen, schreitet Jesus souverän über das Wasser zu den ver-

ängstigten Jüngern im Boot. Sein Gottvertrauen lässt ihn jede Gefahr beherrschen. Auch diese 

Geschichte ist eine Ermutigung für uns, wenn wir uns auf unsicherem Boden, in der Fremde 

oder allein fühlen. Die Nähe Gottes gibt Halt auch dort, wo Abgründe und Untergang drohen.  

 

5. Gottes Wort: Taufe 

Die Erzählung von der Durchschreitung des Jordans durch die Israeliten hat hohe metaphori-

sche Kraft. Nicht zufällig lässt sich Jesus an einer Furt des Jordans von Johannes taufen. Auch 

die Taufe Jesu markiert das Überschreiten einer Schwelle, den Übertritt in ein neues Leben 

mit Gott und unter Gottes Wort.  

 

Unsere gottesdienstlichen Taufen sind meist ebenfalls an einer Übergangssituation angesie-

delt, nämlich beim kritischen Zeitpunkt des Elternwerdens. Auch das ist eine Zeit mit großen 

Hoffnungen und großen Ängsten. Werde ich meiner Aufgabe als Mutter oder Vater gerecht? 

Was wird mein Kind auf seinem Lebensweg erfahren? Werden gute, behütende Mächte für 

mein Kind da sein, auch dann, wenn ich selbst nicht bei ihm bin? Die Taufe von kleinen Kin-

dern erinnert die Eltern in einer kritischen Schwellensituation an die Gegenwart Gottes. 

 

Noch ein anderer Aspekt wird sichtbar, wenn wir der Erzählung von der Durchschreitung des 

Jordans und der Erzählung von der Taufe Jesu am Jordan noch Mozarts Zauberflöte zur Seite 

stellen. Tamino und Pamina, die Helden der Oper, müssen, bevor sie in die Heiligen Hallen 

aufgenommen werden, eine Feuer- und eine Wasserprobe bestehen. Sie bewähren sich und 
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erweisen sich damit als würdig den Tempel der Weisheit zu betreten. Das Symbol des Was-

sers, das Wassers der Wasserprobe in der Oper wie das Wasser im Jordan, erinnert an die 

überstandene Lebensgefahr. Indem wir uns mit den Israeliten am Jordan, mit dem getauften 

Jesus, mit dem Paar Tamino und Pamina identifizieren, machen wir uns selbst deutlich, wel-

che Gefahren schon hinter uns liegen, was wir alles schon bestanden und überstanden haben.  

 

Das Wasser ist das metaphorische Zeichen für jede überstandene Angst, für Herausforderun-

gen, die wir bezwungen haben, für Gefahren, in denen wir bewahrt wurden. Im Rückblick 

wird uns klar: Gott hat uns begleitet. Seine guten Mächte waren bei uns. Wir wurden behütet. 

Und was im Rückblick deutlich wird, das wird zur Verheißung für die Zukunft: Auch in künf-

tigen Ängsten, auch in kommenden Gefahren und Herausforderungen wird Gott bei uns sein 

und uns behüten. Das Wasser des Jordans, das Wasser der Taufe ist das Zeichen für Gottes 

Treue. Gott behütet mich. – Amen.  

 

 


